
„Kleiderbügelaktion“ der FF Norderbrarup 
Kinder freuen sich im Winter auf Weihnachten. Feuerwehrleute freuen sich auf die 
Jahreshauptversammlung im Januar eines Jahres, denn dort treten neue Kameradinnen und 
Kameraden in die Freiwillige Feuerwehr ein. Somit ist die Adventszeit traditionell die Zeit, in 
der verstärkt nach neuen Mitgliedern gesucht wird. 

Nach der Löschkübelaktion im Vorjahr hat sich der Vorstand der FF Norderbrarup diesmal 
etwas Neues überlegt - die „Kleiderbügelaktion“. Die Idee war schnell geboren, als 
Kameraden im Gerätehaus die Lücken in der Garderobe der Einsatzkleidung kommentierten: 

„Einige Bügel sind ja noch frei! Es 
wäre doch schön, wenn wir die 
noch besetzen könnten!“, so 
hieß es. 

Kurze Zeit später war der 
Entwurf für einen 
Holzkleiderbügel fertig - 
bedruckt mit dem 
Feuerwehrlogo und dem Spruch: 
„Dein Bügel ist noch frei!“. 
Geachtet wurde dabei auf ein 
hochwertiges Modell, das auch 
tatsächlich seinen Weg in die 
Kleiderschränke finden sollte.  

 

Eine Internetadresse informiert auch 
zu späteren Zeitpunkten stets aktuell 
über die aktive Mitgliedschaft in der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Norderbrarup (www.feuerwehr-
norderbrarup.de/mitmachen).   

An den Bügeln wurden dann mit 
Wäscheklammern Faltblätter mit 
weiteren Infos befestigt. Unter 
anderem enthalten sie eine 
Einladung zu einer 
„Schnupperübung“. 

 
Finanziert wird die Aktion vom 
Landesfeuerwehrverband Schleswig-
Holstein aus Mitteln, die dem 
Verband von der Lottoförderung für die Mitgliedergewinnung in freiwilligen Feuerwehren 
zur Verfügung gestellt wurden. Mit den ca. 1.000 € Fördermitteln konnten dann 250 
hochwertige Holz-Kleiderbügel und die dazugehörigen Faltblätter mit dem Corporate Design 
des Landesfeuerwehrverbandes produziert werden.  

Diese Kleiderbügel mit 
Info-Flyer wurden dann 
Mitte Dezember 2016 
an zahlreiche Haushalte 
im Gemeindegebiet 
verteilt, wobei nach 
Möglichkeit an der 
Haustür geklingelt und 
in einem ergänzenden 
persönlichen Gespräch 
über unsere Motivation 
zur Mitgliedergewin-
nung aufgeklärt wurde. 
Sofern niemand 
angetroffen wurde, 

verblieb der Kleiderbügel an der Haustür. 

Nach der Jahreshauptversammlung im Januar 2017 zieht Gemeindewehrführer OBM Jan 
Jensen eine positive Bilanz: "Fünf neue Anwärter sind zur Jahreshauptversammlung 
erschienen. Vielleicht werden es ja im Laufe des Jahres oder zu einem späteren Zeitpunkt 
noch mehr. Wichtig ist, dass die Bürger dafür sensibilisiert werden, dass die Feuerwehren 
immer neue Kameraden gebrauchen können und nicht selbstverständlich davon 
ausgegangen werden kann, dass Hilfe jederzeit verfügbar ist. Am besten ist es, die Bürger 
dabei aktiv anzusprechen."  

 
Der Mitgliederbestand der Einsatzabteilung hat sich somit nach der erfolgreichen 
„Löschkübelaktion“ des Vorjahres (8 neue Mitglieder), die den mit 5.000 Euro dotierten 1. 
Platz der NOSPA-Mitgliederwerbeaktion gewonnen hatte, und der jetzigen 
„Kleiderbügelaktion“ (5 neue Mitglieder) somit von 26 auf 39 erhöht. Zudem konnten 3 
weibliche Feuerwehrkameradinnen begrüßt und der Altersdurchschnitt der Einsatzabteilung 
signifikant gesenkt werden.  

 

Freiwillige Feuerwehr Norderbrarup
www.feuerwehr-norderbrarup.de


